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einen sehr leinolarmen oder ganz leiniilfreien 
Anstrich, nur die Rohre erhielten noch einen 
Anstrich rnit leinolhaltiger Farbe. Bei der 
Marine wurde eine zeitlang der von einem 
Werkmeister (s. oben) erfundene Leiniilersatz 
verwendet, welcher sich aher bei Aussenbord- 
farben nicht ganz bewahrte. Besondere Rost- 
schutzmittel standen nicht mehr zur Verfu- 
gung, neue Eisenbahnkonstruktionen wurden 
lediglich rnit Asphaltlack oder Kumaronharz- 
lack gestrichen. Auch als saurefeste Anstriche 
fanden Asphaltlacke Verwendung. Konserven- 
dosen und Kochgeschirre erhielten innen einen 
Anstrich mit Zusatz von Holzol, aussen nur 

einen solchen von Kumaronharzlack. 
Das Ergebnis der gesamten vorstehenden 

Ausftihrungen lasst sich in dem unbestreit- 
baren Satze zusarnmenfassen : E i n en v o 11- 
w e r t i g e n  E r s a t z  f u r  L e i n i i l  bezw. 
L e i n o l f i r n i s  g i b t  e s  n i c h t !  Dieser 
Satz wird in dem Masse an Bedeutung ver- 
lieren, als die Menge des verfugbaren Lein- 
01s xu - und sein Preis abninimt. Es ware 
daher noch far  lange Zeit zu wiinschen, daij 
der obige Satz seine Giiltigkeit verlieren und 
ein brauchbarer und billiger Leiniilersatz ge- 
funden wiirde. 

B E RI C HTE. 
B. Analyse. 

Analytisclie Einheitsiiiethoden fiir die Indiistrie 
der Oele, Stearine, Seifen, der  Farbeu nnd Lacke, 
der  Minerdole uiid xhnliclieni (L. Industrie d. olii e 
d. Grassni I1 No. 2) 

5. T h e r m  o z a h 1. Zur Bestimmung der Temperatur- 
erhdhung der Oele beim Mischen mit konzentrierter 
oder rauchender Schwefelsaure wird das Thermooleo- 
meter von Tortelli empfolilen. Zur Ausftilirung der 
Bestimmung gibt man mittels einer Pipette 20 cms 
des zu prufenden Oeles in das Gefass. Nachdem das 
Thermometer eingetaucht ist, riihrt man das Oel etwa 
1 Minute lang und notiert die Anfangstemperatur. 
Dann gibt man mit einer anderen Pipette 5 cm' 
Schwetelsaure hirizu, misclit durcli sbwecliselnde 
Rechts- und Linksdrehung des Gefisses und notiert 
den hochsten Temperaturstand. Die Differenz zwi- 
schen diesem und der Anfangstemperatur ist die Ther- 
mozahl oder die Thermo - Schwefelsaure- Zalil nach 
Tortelli. 

Notig ist l . ,  dass die Anfangstemperatur des Oeles 
und der Schwefelsaure pleich sind; 2. dass die Schwe- 
felstiure konstante Dichte besitzt und in einer put- 
schliessenden Flasche aufgewahrt wird. Die Typ- 
Schwefelsaure soll die Dichte 1,8413 besitzen und mit 
20 cm a destilliertem Wasser in oben beschriebener 
Weise einen Temperaturanstieg von 50,"3 ergebeti 
rnit einer Toleranm von 0,3@. Tortelli hat die Thermo- 
zahl als Konstante fur verschiedene Oele erkannt, sie 
gestattet auch in Mischungen zweier Oele die quanti- 
tative Bestimmung des einen Komponenten nach der 
Formel: 

x =  loo (G-A), sowie 0 die Thermozahl der Mi- 
schung, B und A die der Komponenten. 

Liegt z. B. eine Mischung von Oliven- und Baum- 
wollsamenol vor, die die Thermozahl 57O besitzt, die 
des Oliven6les ist 440, die des Cottonilles 78O, so er- 
gibt sich nach obiger Formel ein Gehnlt von 40 % 
Baumwollsamondl. Die Hilhe der Thermozahl korres- 
pondiert im sllgemeinen mit der Jodzahl, so dass einer 
hohen Jodzahl eines Oeles eine hohe Thermozahl ent- 
spricht, jedoch Msst sich a m  den beiden Zahlen kein 
konstanter Faktor ableiten. Eine Ausnalime macht 
das Rizinusdl, das bei einer niederen Jodzahl eine 
verhitltnismtissig hohe Thermozahl aufweist. Tortelli 
bemerkte, dam Ranzidittit eine Erhohung der Thermo- 
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zahl bewirkt; ein stark verandertes Olivenol zeigte 
eine um 4 0  und ein ebensolches Cottondl eine um 
5 "  hBhere Thermozahl, ebenso verhalten sich die lialh- 
trocknenden Oele, walirend die trocknenden Oele oft 
neben einer nur wenig niederen Thermozahl eitie 
Erniedrigung der Jodzahl zeigten. W-r. 

Wann soll die Yerseifnngszalil bestimmt ivcrden ? 
1. Davidsohn wendet sich in der Seifensieder-Ztg. gepen 
die Bestimmnng der Verseifungszahl ohne dass man 
vorher das Fettmaterial priift uud feststellt, ob es 
neutral, alkalisch, saurehaltig oder seifenlialtig ist. 
E r  weist darauf hin, dass im Handel linter der Be- 
zeichnnung verdorbene hlargariue, verdorbenes Speise- 
fett u. dgl. Erzeugnisse vorkommen, welche in erlieb- 
lichem Masse angeseifte Fet te  mit einem hohen 
Wassergehalt und etwas uberschussiger Lauge sind, 
sie haben also mit Margarine und Speisefett nichts 
zu tun. Fur  die Praxis wichtiger ist nach dem Verf. 
die Ermittelung der Verseif barkeit, diese llsst sich 
rnit Hilfe der Verseifunpszahl imr donn hestimmen, 
wenn das Fett neutral ist, wobei naturlicli freie Fett- 
sauren vorhanden sein durfen. Aber aiich in diesem 
Falle kann die Verseifbarkeit nur anntiliernd ermittelt 
werden, weil sie in verhtiltnismtissig weiten Grenzen 
je nach der verscliiedenen Provenieiiz variabel ist. 

Die Bestiiumnng des spezinvchen Bewiclites von 
Cera alba uud Cera flarii. Wolfschlag empfiehlt in der 
Pharm. Ztg. 1921 S. 663 (dnrch Pharm. Zeiitralhaile) 
das spezifisclie Gewicht mittels eines Pyknometers 
zu bestimmen. Man ermittelt das absolute Gewicht 
des Pyknometers leer und mit Wasser von 15O, dann 
das Gewicht des trockenen Pyknometers rnit einigen 
Wachsktigelchen allein und dann wieder rnit Wasser 
von 15 O gefiillt, also Wachskiigelclien und Wasser. 
Die Berechnung erfolgt in folgender Form : 
Pyknometer leer . . . . . . . , . . . . . = a (g) 

,, ,, und Wasser von 1 5 O  = d (g) 
das spezifische Gewicht des Wachses ist = (c-a) + (b-d) 

71 mit Wasser von 150 . . . . , = b (9) 
I1 ,, Wachs . . . . . . . . . = c (g) 
I, 

c-a 

C. T e  cliri o 1 o g i e. 
1. F e t t e  winnung, Fet twir tschaff .  

Oele nnd Pette in Siidamerika von Otto Wilson 
(Chem. Metallurg. Engin. 24. S. 1101 Chem. Zentralbl. 


